Lass Dich
schleudern
Material Holzreste:
· Holzlatte, ca. 10 – 12 cm breit,
1 cm dick, mindestens 20 cm
lang (Seitenteile)
· Kantholz oder Ähnliches,
etwas dicker als die Seitenteile,
mindestens 20 cm lang
(ergibt das Mittelstück)
· Holzstiel/Besenstiel mindestens
15 cm lang und etwas weniger
als 3 cm Durchmesser
· Holz-Kochlöffel

Sonstiges
Baumaterial:

· Einmachgummi(s) 54 x 6 7 mm
· Diverse Holzschrauben
z.B. 4 x 35

Werkzeuge:

· Säge
· Meterstab
· Schraubzwingen
· Schmirgelpapier
· Stift
· Bohrmaschine & Akkuschrauber
mit passenden Bits
· 10 mm Holzbohrer
(so dick wie Kochlöffel)
· 30 mm Forstnerbohrer
(so dick wie Besenstiel und
für die Stoppvorrichtung)
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DIY-Holzkatapult
mit variierender
Spannkraft
Wenn ein neues Schuljahr beginnt, fühlt es sich oft so
an, als würde man in was völlig Neues hineingeschleudert werden. Da ist es immer gut zu wissen, was genau
da mich schleudert.
Auch der Neustart einer Gruppe ist manchmal nicht so
einfach. Wird alles klappen? Worauf kann ich vertrauen?
Wohin geht das Ganze? Hier haben wir eine tolle Idee,
um das Kreativ umzusetzen!
Wir haben uns dieses Jahr eine ganz besondere DIYBastelaktion für Kinder und Jugendliche überlegt: Ein
Katapult vor allem aus Holz. Das Schöne daran ist, dass
man es fast komplett aus Holzresten und Haushaltsprodukten herstellen kann, die man eventuell sowieso
herumliegen hat.
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1. Aus der Holzlatte zwei Stücke ca. 10x10
cm sägen.

4. Mittelstück/Kantholz (ca. 20-25 cm lang)
zusägen.

2. Ein Loch in diese Stücke sägen wie auf
den Fotos. Dieses muss so groß sein, dass
der Besenstiel hinein passt. Das Loch
muss auf beiden Stücken etwa an derselben Stelle sein.

5. Besenstiel zusägen, er darf an beiden
Seiten überstehen und ist ca 15 cm lang.
Besenstiel in Seitenstücke stecken und so
anordnen, dass der Besenstiel flüssig läuft.

3. Diese Löcher werden abgeschmirgelt,
sodass das Besenstiel-Stück flüssig läuft.
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6. Diese Position mit einem Stift anzeichnen
und dann die Seitenteile mit zwei Schrauben fixieren.
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Werkzeug-Tipp:
Prinzipiell reicht von jedem Werkzeug eines, aber bei mehreren
Kindern, die gleichzeitig bauen,
sollte man z.B. mehrere Akkuschrauber/Bohrmaschinen/Sägen haben,
da sonst immer Kinder warten
müssen. Ein billiger Akkuschrauber
ist kein Ersatz für die Bohrmaschine, auch wenn er eine Bohrfunktion hat, da die großen Löcher mit
dem Forstnerbohrer wirklich viel
Kraft benötigen und der Akku dann
sehr schnell leergehen würde oder
überhitzt.

7. Mittig in Besenstiel ein Loch für den Wurfarm bohren,
so dass dieser gerade so reinpasst und nicht eiert.

8. Drei Schrauben - wie auf dem Bild - in das Mittelstück
schrauben. Nicht ganz reindrehen, weil hier später das
Gummi befestigt wird.

9.	Den Kochlöffel in den Besenstiel stecken und mit
einem Stift markieren, an welcher Stelle die Unterseite des Kochlöffels stoppen muss, damit das Wurfgeschoss in einem guten Winkel abgeschossen wird
(siehe Seitenansicht). An dieser Stelle wird ein ca.
0,5 cm tiefes, 2 cm breites Loch gebohrt.
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Web-Tipp:
Wem die Bilder nicht genügend
Auskunft geben, kann sich ein
YouTube-Video über die Funktionsweise des Katapults anschauen. Der
Link lautet: https://www.youtube.
com/watch?v=yvjHg5BiOg8&t=270s

10.	Das Gummi um die drei Schrauben und den Kochlöffel
wickeln wie auf dem Foto. Je mehr Einmachgummis
genutzt werden, desto stärker ist das Katapult. Und
jetzt viel Spaß!
Bei „unseren“ Kids kam es sehr gut an, aber es sind nicht
alle Arbeitsschritte ohne Aufsicht machbar.

Vom hier vorgestellten Modell haben
wir uns inspirieren lassen. Das
Video enthält jedoch keine Bauanleitung, weshalb eine Mischung aus
der obigen Beschreibung und dem
Video hoffentlich ausreichen, damit
auch ihr Katapulte bauen könnt.

Aber bisher konnte sich jedes Kind einbringen und hielt
am Ende stolz sein eigenes Katapult in den Händen, das
je nach Anzahl der Gummis bis zu 15 Metern schießen
kann.

Valentin Heß und Philipp Schütz
sind beide beim Zeltlager der EmK Calw
aktiv und haben im Sommer 2019 dort
dieses Katapult ausprobiert.
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